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JAHRESBERICHT 2011 

 
 

Das Schützenjahr, es geht vorbei 
Viel buntes Treiben, Schießerei 

Zeit, einen Rückblick nun zu wagen 
Was ist passiert – was gibt’s zu sagen? 

 
 
 
Wie jedes Jahr, das seinen Weg in diesen Bericht findet, so begann auch 2011 standesgemäß 
mit den beiden Wintergeneralversammlungen der Kompanie und der Bruderschaft. Am 15. 
Januar traf sich die Bürger-Kompanie im Lokal „La Barca“, um dort die kompanieinterne 
Versammlung abzuhalten. Im Winter stehen satzungsgemäß einige Wahlen an – in diesem 
Jahr war die sogenannte zweite Garnitur an der Reihe. Es zeigte sich großes Einvernehmen 
unter dem Kameraden, denn die gesamte zur Wahl stehende, zweite Vorstandsriege wurde in 
einer einzigen Abstimmungsrunde gesammelt wieder gewählt – und das einstimmig. Auch 
sonst ging es auf dieser Versammlung recht unkompliziert zu. Das Kompanielokal wurde 
bestätigt und der Festausschuss ein wenig erweitert. Manfred Breker schied aus 
gesundheitlichen Gründen als Ersatzfahnenoffizier aus. Stefan Sommer trat seine Nachfolge 
in diesem Amt an. 
 
 
Direkt am darauffolgenden Sonntag, dem 16. Januar, traf sich nun die Bruderschaft anlässlich 
des Titularfestes zur morgendlichen Messe in St. Peter und Paul, um daraufhin im Pfarrsaal an 
der Turmstraße die Wintergeneralversammlung der Bruderschaft abzuhalten. Ganz so 
unspektakulär wie in der Kompanie ging es hier nicht zu – größere Diskussionen blieben uns 
aber trotz allem erspart. Gero Keusen kandidierte – wie angekündigt -  als Nachfolger des 
Schützenchefs Karl-Heinz Schneider und wurde mit erwartungsgemäßer Mehrheit in sein 
neues Amt gewählt. Natürlich verabschiedete die Versammlung Karl-Heinz Schneider 
gebührend – eine ergreifende Laudatio hielt hier einer seiner Vorgänger im Amt, der 
inzwischen zum Ehrenvorsitzenden ernannte Karl Peters. Der durch Geros Amtswechsel nun 
frei gewordene Posten des 2. Bruderschaftsvorsitzenden wird nun erst auf der 
Sommergeneralversammlung der Bruderschaft neu besetzt. Ein besonders nennenswerter 
Tagesordnungspunkt ist selbstverständlich die Wahl unseres lieben Schützenbruders und 
Kompaniekameraden Rainer Aprath zum 1. Zeremonienmeister der Bruderschaft. Natürlich 
konnte Rainer auf die Unterstützung der Kompanie zählen, überzeugte aber mit seinem 
„Wahlkampf“ wohl auch auf breiter Linie – sein Wahlerfolg war ihm gewiss. Die 
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Bürgerkompanie kann stolz darauf sein, mit Rainer eines Ihrer Mitglieder fest im 
Bruderschaftsvorstand etabliert zu sehen. 
Bevor nun das Winterbrauchtum seine Vorherrschaft im Brauchtumskalender eines Jahres 
vollends ergriff, sollte erwähnt werden, daß am 13. Januar noch ein Folgetreffen mit einer 
Abordnung des St. Suitbertus Tambourkorps im Jägerhof in Tiefenbroich stattfand. Die 
Bürger-Kompanie hatte sich bekanntermaßen für das Jahr 2011 vorgenommen, das im Laufe 
der letzten Zeit etwas angekratzte Verhältnis zwischen beiden Formationen wieder zu 
verbessern und hierin zu alter Stärke zurückzufinden. Man trennte sich daraufhin 
einvernehmlich, dieses Bestreben von beiden Seiten zu unterstützen, und sicherte sich unter 
anderem eine deutlich stärkere Beteiligung an den jeweils formationseigenen Veranstaltungen 
zu. Dieses Vorhaben wurde dann von Seiten der Bürger-Kompanie direkt am 9. April in die 
Tat umgesetzt: Das Tambourkorps organisierte zusammen mit der Sebastianus-Bruderschaft 
Tiefenbroich zum wiederholten Mal ein Wohltätigkeitskonzert unter Beteiligung mehrerer 
Spielmannszüge aus der näheren Umgebung. Unsere Schützenbrüder verlebten zusammen mit 
ihren Frauen und Freunden einen wirklich gelungenen und amüsanten Abend. Zugleich wurde 
so gezeigt, daß die Kompanie zu ihrem Wort steht. 
 
 
Nur kurze Zeit später – am 16. April – fand dann der alljährliche Familienausflug der Bürger- 
statt. Ein in den vergangenen beiden Jahren bewährtes Programm wollte man auch dieses Mal 
nicht aufgeben. Und so trafen sich die Bürgerschützen um die Mittagszeit in der Nähe der 
Auermühle, um daraufhin gemeinsam durch das Angertal zum Schießstand des HBSV nach 
Hösel zu wandern – natürlich mit Kind und Kegel! Sonnenschein, angenehme Temperaturen 
und eine perfekt ausgerichtete Veranstaltung, bescherten sowohl den Kindern wie auch den 
Erwachsenen einen kurzweiligen Nachmittag. 
 
 
Die Bürger-Kompanie hatte es sich übrigens in diesem Jahr zum Vorsatz gemacht, Ihre 
Beteiligung an den Schießveranstaltungen und Königsfesten der übrigen Ratinger Kompanien 
und befreundeten Formationen deutlich zu steigern. Auf Betreiben unseres Vize André van 
Rennings wurde nun regelmäßig auf den Versammlungen eine Teilnahmeliste aufgesetzt, in 
der sich für die jeweils folgenden Veranstaltungen Schützenbrüder eintragen ließen. So 
konnte gewährleistet werden, daß an jedem Anlaß eine angemessene Abordnung der 
Kompanie teilnahm und zugleich nicht immer dieselben Kompaniemitglieder in Anspruch 
genommen wurden. Trotz dieser sorgfältigen Planung ließen sich auch solche Wochenenden 
nicht vermeiden, an denen dann doch mal vier Veranstaltungen übereinander kamen. Am 7. 
Mai schoss die Suitbertus-Kompanie auf dem Schützenplatz ihren Kompaniekönig aus, das 
Tambourkorps beging sein alljährliches Spanferkelessen, die Reserve-Kompanie feierte ihr 
Königsfest und schlussendlich ließ es unser Major Hartmut Abs anlässlich seines 50. 
Geburtstages richtig krachen. Trotz dieser doch sehr hohen Termindichte gelang es der 
Bürger-Kompanie dank logistischer Höchstleistungen, an allen Festivitäten mit mehr als 
zufriedenstellender Beteiligung vertreten zu sein. Wohingegen zugegeben werden muss, daß 
Hartmut’s Ehrentag sicherlich nicht den Anschein einer Pflichtveranstaltung haben sollte. 
 
 
Bevor der erste Jahreshöhepunkt – das Königsschießen der Kompanie – folgen sollte, nahm 
die Bürger-Kompanie natürlich wie in jedem Jahr am Festzug unserer Freunde der St. 
Sebastianus-Bruderschaft in Tiefenbroich teil. Das Wetter zeigte sich gnädig und so 
marschierte eine ansehnliche Abordnung der Kompanie durch die festlich geschmückten 
Straßen unseres Nachbarstadtteils. Freunde haben die Bürgerschützen aber nicht nur in 
unmittelbarer Nähe Ratingens, sondern auch im Sauerland. An Pfingsten ging es zur ersten 
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„gemischten Herrentour“ nach Stormbruch ins Sauerland. Die Teilnahme am  dortigen 
Schützenfest zählte schon in den vergangenen Jahren zu einem absoluten Highlight im 
Terminkalender der Kompanie. Und auch dieses Mal wurde keiner enttäuscht. Den 
Organisatoren sei gedankt – auch diese Tour wird sicherlich lange in Erinnerung bleiben. 
 
 
Am 18. Juni war es dann endlich soweit: Die Bürger-Kompanie traf sich auf dem Hochstand 
an der Brückstraße, um das diesjährige Kompanie-Königsschießen abzuhalten. Das Wetter 
ließ zwar auch in diesem Jahr wieder ein wenig zu wünschen übrig – insgesamt konnte es uns 
aber nicht davon abhalten, einen abwechslungsreichen und denkwürdigen Nachmittag im 
Kreise unserer Kameraden, Förderer, Familien und Freunde zu verleben. Da die 
Bürgerschützen ja inzwischen beinahe darauf trainiert sind, auch in ungünstigsten 
meteorologischen Situationen Pfänder zu holen und Vögel auf den Boden der Tatsachen zu 
holen, wurde geschossen, was das Zeug hielt. Schließlich standen die neuen Majestäten fest: 
Unser Hauptmann Peter Klapdor ist neuer Traditionskönig, Kevin Gloyna erkämpfte sich die 
Jungkönigswürde und am Ende eines spannenden Wettstreits sicherte sich Ulf Heimeshoff die 
Kompaniekönigswürde. Die Kompanie freute sich zusammen mit Ihrer neuen Majestäten und 
sämtliche wetterbedingten Widrigkeiten waren auf einen Schlag vergessen. Nun konnte also 
der Höhepunkt eines jeden Schützenjahres kommen. 
 
 
Auf der standesgemäß noch vorher stattfindenden Sommergeneralversammlung der 
Bruderschaft wurde unser Oberst Bernhard Vogel in sein neues Amt des 2. 
Bruderschaftsvorsitzenden gewählt. In Personalunion wird er nun Oberst und 
Bruderschaftsvize zugleich sein. Erst im Winter 2012 wird der neue Oberst ernannt. Es bleibt 
also noch genügend Zeit, Gerüchte hierüber zu streuen. Ein weiterer interessanter Punkt auf 
der Versammlung war die wiederholt stattfindende Diskussion über die Konfektionswahl der 
einzelnen Formationen anlässlich des Möschesonntags. Hierüber allerdings später mehr. 
 
 
Nachdem am 24. Juli noch ein weiterer, zweiter Ausflug ins Sauerland  - diesmal zu Ehren 
unseres Schützenbruders Manfred Breker nach Rimbeck – stattfand, konnte der sehnsüchtig 
erwartete Auftakt zum diesjährigen Schützenfest kommen: Der Möschesonntag, der in diesem 
Jahr auf den 31. Juli fiel. 
 
 
Zum Generalappell auf dem Marktplatz sollten die Kompanien der Bruderschaft laut 
Beschluss der Sommergeneralversammlung in vollständiger Uniform aufmarschieren. Da 
nicht alle Formationen große Freude am Tragen der eigenen Tracht aufbringen konnten, 
suchte man die Schützen der Jägerkompanie vergebens im kurzen Festzug und beim 
Aufmarsch auf den Markt. Ein Verhalten, was im Nachhinein noch für so manche Diskussion 
sorgte. Doch die Vorfreude auf das Schützenfest sollte hierdurch nicht getrübt werden. Die 
Bürger-Kompanie konnte beim wie gewohnt vortrefflich von der Kameraden des Reitercorps 
ausgerichteten Biwaks auf dem Rathausvorplatz ihre neue Stützpunkt-Markierung einweihen: 
Ein an einer Stahlstange befestigtes Schild mit dem Logo der Kompanie, das – an dem 
jeweilig vorhandenen Stehtisch verschraubt – sofort das abgesteckte Bürger-Revier deutlich 
macht. Dieses gelungene Schützenfestzubehör sollte noch die ganzen Feiertage hindurch ein 
treuer Begleiter der Kompanie sein. 
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Nach trockenem Festhochamt und feuchtem Platzkonzert und Zapfenstreich wurde am 
Samstagabend im Festzelt Rainer Aprath für sein 25-jähriges Bruderschaftsjubiläum geehrt 
und ausgezeichnet. Die Jubiläumsehrung für unseren Ehrenoberfähnrich Heinz Böcker konnte 
an diesem Abend leider nicht durchgeführt werden, da Heinz bereits zum Zeitpunkt des 
Platzkonzertes einen Schwächeanfall erlitt und die Schützenfesttage zum Bedauern seiner 
Kameraden im Krankenhaus verbringen musste. Zum Glück lässt sich jetzt sagen, daß er den 
Zwischenfall gut überstanden hat. Manfred Breker wurde dann auch noch überraschend von 
Schützenchef Gero Keusen im Festzelt aufgerufen, hatte sich aber in der Zwischenzeit 
ebenfalls auf den Weg nach Hause gemacht. Die Ehrungen für diese beiden Schützen sollten 
auf dem Kompaniekönigsfest nachgeholt werden. 
 
 
Das Schützenfest 2011 war sicherlich geprägt vom Abschied Karl-Heinz Schneiders, der 
schließlich auf dem Krönungsball mit Standing Ovations bedacht wurde. Ein für die Bürger-
Kompanie sicherlich weitaus freudigeres Ereignis war der sehnlichst erwartete Gewinn des 
Pfänderpokals. Insgesamt 17 Pfänder konnten sich die Bürgerschützen sichern. Die gesamte 
Pracht der erzielten Erfolge hier noch einmal in der Übersicht: 
 
 

Markus Abel   Schwanz (1. Ehrenvogel) 
Oliver Bjelic   Kopf (2. Ehrenvogel) 
Markus Conrad  linker Flügel (1. Ehrenvogel) 
Markus Conrad  Schwanz (2. Ehrenvogel) 
Marc Schmidt   rechter Flügel (1. Ehrenvogel) 
Marc Schmidt   Kopf (Königsvogel) 
Stefan Sommer  rechter Flügel (2. Ehrenvogel) 
Marco Herrmann  Rumpf (1. Ehrenvogel) 
Stefan Sommer  Platte (2. Ehrenvogel) 
Holger Blumentrath  Kopf (4. Ehrenvogel) 
Michael Wagner  rechter Flügel (3. Ehrenvogel) 
Michael Wagner  Schwanz (3. Ehrenvogel) 
Sascha Franke   linker Flügel (4. Ehrenvogel) 
Michael Wagner  Rumpf (3. Ehrenvogel) 
Holger Herrmann  linker Flügel (4. Ehrenvogel) 
Michael Wagner  Platte (3. Ehrenvogel) 
Holger Blumentrath  Rumpf (4. Ehrenvogel) 

 
 
Das konnte sich natürlich sehen lassen – vor allem, da auch noch ein Pfand des Königsvogels 
unter der Beute war. Die Kompanie nahm den so lange umkämpften Pokal stolz in ihre 
Hände. Eine weitere nennenswerte Premiere feiert im übrigen Marc Schmidt, der in diesem 
Jahr zum ersten Mal mit dem Musikverein Stein als neuem Bruderschaftsmusikzug an der 
Spitze des Festzuges marschieren durfte und ansonsten auch so einige Umkleidungsrekorde 
brechen sollte. Der Name der Bürger-Kompanie wurde in Verbindung mit Marcs 
Kompaniezugehörigkeit auf diesem Weg auch so einige zusätzliche Male im Festzelt genannt 
– gute PR zahlt sich aus. 
 
 
Bei aller Freude nicht zu vergessen sind natürlich die neuen Bruderschaftsmajestäten: Max 
Keusen (Wilhelm-Tell-Kompanie) erlangte die Würde des Jungkönigs, nachdem Thomas 
Vogtmann von der Hubertus-Kompanie bereits am Sonntagabend als neuer Schülerkönig 
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feststand. Den im wahrsten Sinne des Wortes krönenden Abschluss der Schießwettbewerbe 
bildete natürlich der Königsschuss am Montag: Am Ende eines erbitterten Kampfes um die 
kläglichen Überreste der Holzplatte stand Bernd Teege von der Reserve-Kompanie als neuer 
Bruderschaftskönig fest, der nun in die Fussstapfen von Bernd Koch tritt. 
 
 
Nach diesen ereignisreichen Tagen gönnte man sich erst einmal eine kleine mentale Auszeit. 
Normalerweise sollte erst das dieses Jahr am 22. Oktober stattfindende Königsfest der nächste 
Höhepunkt im Bürger-Kalender sein. Doch unser Schützenbruder Ilias Makras setzte mit 
seinem nun endgültigen Entschluss, in seine griechische Heimat zurückzukehren noch eine 
Zäsur im Frühherbst des Jahres. Unser Kassierer Michael Wagner legte sich mächtig ins Zeug 
und übernahm die organisatorische Regie für eine wirklich gelungene Überraschungs-
Abschieds-Feier für Ilias. So manche Träne floss am Nachmittag und Abend des 25. 
September im Löwen am Markt, aber Ilias sicherte seine sporadische Teilnahme an der ein 
oder anderen Schützenveranstaltung trotz größerer räumlicher Distanz zu. Darauf baut die 
Kompanie! 
 
 
Das Königsfest der Bürger-Kompanie wurde in diesem Jahr im Spiegelsaal des Ratinger 
Brauhauses ausgerichtet. Wie sich nachher herausstellte eine wirklich gute Entscheidung, die 
sicherlich in den nächsten Jahren wieder aufgegriffen wird. Trotz einer terminlichen 
Überschneidung mit dem Königsfest der Suitbertus-Kompanie, die im Vorfeld zu mancher 
Diskussion auch mit dem Bruderschaftsvorstand geführt hat, war die Feier der Bürger-
Kompanie sehr gut besucht. Mehr als 120 Gäste waren bei der feierlichen Inthronisierung 
unseres neuen Kompaniekönigs Ulf Heimeshoff und seiner Königin Kathi Miolke zugegen. 
Erwähnenswert ist daneben aber sicherlich noch das in diesem Jahr mit viel Aufwand und 
unter Wahrung größtmöglicher Vertraulichkeit vorbereitete Unterhaltungsprogramm. Michael 
Wagner prüfte mit hintersinnigem Witz in Anlehnung an ein Programm des Kabarettisten 
Eckhard von Hirschhausen die Aufmerksamkeit des Publikums, während die Dancing 
Bürgers zu vorgerückter Stunde mit visuellen Brachialimpulsen eine Tanzdarbietung  auf dem 
Niveau der Extraklasse zeigten. Selten war ein Krönungsfest so sexy! 
 
 
So langsam neigte sich das Jahr dem Ende zu - Feiern und Feste machten den ruhigeren 
Anlässen des Jahres Platz. Eine kleine Ausnahme bildete natürlich noch einmal das 
Abschlussfest der Kompanie, was am 3. Dezember ebenfalls im Lokal „Löwe am Markt“ in 
Ratingen stattfand. Eine probeweise Versammlung, die Ausrichtung des Abschlussfestes 
sowie der Kinderweihnachtsfeier am 10. Dezember sollten dazu führen, daß auf der 
Wintergeneralversammlung 2012 über einen Wechsel des Vereinslokals abgestimmt werden 
soll. Beide Veranstaltungen – sowohl für die Kinder wie auch für die Erwachsenen - waren 
ein voller Erfolg. Dies konnte zwar zum einen auf eine wirklich gelungene 
Programmzusammenstellung zurückgeführt werden, bezog sich aber am Ende auch auf ein 
sehr passendes Ambiente in bestens geeigneten Räumlichkeiten mit sehr gutem Service und 
schmackhaftem Essen.  
 
 
Bei allen so positiven Dingen, die vom vergangenen Jahr vermeldet werden konnten, darf die 
Bürger-Kompanie aber ein Ereignis nicht vergessen, an das sich wahrscheinlich keiner 
unserer Kameraden wirklich gerne erinnert: Am 17. November verstarb unser lieber Kamerad 
Fritz Schleifenbaum nach langer Krankheit und hinterließ eine wirklich große Lücke 
innerhalb der Kompanie. Die Verdienste von Fritz an dieser Stelle aufzuzählen oder seine 
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Rolle im Vereinsleben der Bürger-Kompanie über einen so großen Zeitraum darstellen zu 
wollen, würde den Rahmen dieses Berichtes sprengen. Lieber Fritz, Deine Kameraden werden 
Dich nie vergessen und Dir immer ein ehrendes Andenken bewahren! 
 
 
Wenn solche Ereignisse eintreten, lassen sie die üblichen Sorgen des Alltags eines Vereins 
sicherlich in einem anderen Licht erscheinen. Doch egal, wie man das Bürgerjahr 2011 auch 
betrachtet – die Kompanie hat in vielerlei Hinblick Schritte nach vorne gemacht und sich 
durch nichts von Ihrer wiedergewonnenen Stärke abbringen lassen. Nach außen und innen 
macht die Bürger-Kompanie deutlich, daß sie im Vereinsleben des Ratinger Brauchtums eine 
mehr als ernst zu nehmende Rolle spielt. Vielleicht kann die im Laufe des Jahres erfolgreich 
gesteigerte Teilnahme an den Feierlichkeiten der übrigen Kompanien nun auch noch auf die 
eigenen Schießveranstaltungen übertragen werden. Dann würde sich sicherlich nicht nur der 
Schießmeister freuen. Auf ein erfolgreiches neues Jahr! 
 
 
 
 
 
 
Der Hauptmann      Der stellv. Schriftführer 
Peter Klapdor       Marc Schmidt 


